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Der Islamismus-Experte erntet Applaus und Zustimmung in der Aula der
Volkshochschule. Zivilpolizisten sind zum Schutz anwesend, doch Störer bleiben der Veranstaltung fern

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Die fünf Beamten
in Zivil des Landeskriminal-
amtes wichen Ahmad Man-
sour kaum von der Seite. Der
als Interviewpartner, Talk-
Show-Gast, Redner und Be-
rater von Politik, Polizei und
anderen Behörden äußerst ge-
fragte Islamismus-Experte
sprach am Freitagabend in der
altehrwürdigen Aula der Her-
forder Volkshochschule darü-
ber, wie es den Islamisten nach
seiner Meinung mit einfachen
Rezepten zu oft gelingt, mus-
limische Jugendliche in
Deutschland zu radikalisieren,
für ihre Zwecke zu missbrau-
chen und sogar in den Krieg
in Syrien zu locken. Herford
gerät derzeit als eine „Islamis-
tenhochburg“ immer wieder in
die Schlagzeilen.

Tatsächlich machte zur Er-
leichterung von VHS-Chefin
Monika Schwidde keiner der
rund Hundert angemeldeten
und am Eingang der Aula von
einem privaten Sicherheits-
dienst auf ihre Identität ge-
prüften Zuhörer Anstalten, die
Veranstaltung zu stören oder
gar den Redner zu bedrohen.
Das haben Herforder Islamis-
ten im benachbarten Bad Salz-
uflen vor zwei bis drei Jahren
durchaus getan, erinnert sich
Mansour: „Die haben die Ver-
anstaltung damals in eine ganz
andere Richtung gedreht.“
Auch Morddrohungen gegen
ihn hat es gegeben.

Am Freitag erlebte der 40-
Jährige in Herford aber eine Art
Heimspiel: Er erntete immer
wieder Applaus und Zu-
spruch für seine Thesen und
Forderungen. Eine Handvoll
Zuhörer ließ sich den aktuel-
len Bestseller „Generation Al-
lah – Warum wir im Kampf ge-
gen religiösen Extremismus
umdenken müssen“ des Psy-
chologen mit arabisch-israe-

lischen Wurzeln wie von ei-
nem Popstar signieren. Man-
sour scheint besonders glaub-
würdig, weil er als jugendli-
cher Palästinenser in seinem
Dorf selbst in die Radikalität
des Islamismus abzugleiten
drohte. „Wie haben Sie denn
die Kurve bekommen?“ fragte
eine junge Frau aus dem Pub-
likum. Der offene, westliche
Lebensstil beim Studium in Tel
Aviv habe sein Leben und sei-
ne Einstellung verändert. Das
sei aber ein Prozess des Zwei-
fels über Jahre gewesen, ant-
wortete Mansour.

Am Ende ließen die Poli-
zisten sogar ein Gruppenfoto
mit den 30 überwiegend jun-
gen Leuten der Herforder Ini-
tiative „Extrem dagegen“ um

die Lehrerin Birgit Ebel zu. Sie
tun schließlich genau das, was
Ahmad Mansour fordert: ver-
unsicherten jungen Muslimen
ein Beispiel sein, wie man sich
durch einen zeitgemäß inter-
pretierten Glauben und die
Überwindung patriarchali-
scher Strukturen mit ihren
überholten Geschlechterrollen
in die moderne Gesellschaft
erfolgreich integrieren kann.

DieNeueWestfälischehatam
vergangenen Donnerstag, 30.
März, auf der „Seite 3“ ein gro-
ßes Interview mit Mansour
veröffentlicht. Er forderte da-
rin ein Umdenken im Kampf
gegen religiösen Extremismus,
um Radikalisierungen zu ver-
hindern, und den Aufbau von
Präventionsarbeit.

„Schule ist einer der zent-
ralen Plätze, wo Integrations-
arbeit gelingen kann“, sagte er
am Freitag in Herford. „Wir
brauchen Schulen, die das kri-
tische Denken fördern und in
denen täglich diskutiert wird.
Schule muss gegen die einfa-
chen Botschaften des Islamis-
ten Antworten und Alterna-
tiven entwickeln.“ Er forderte,
dass die Lehrer durch Fort-
bildung und die Änderung von
Lehrplänen vom Staat unter-
stützt und vorbereitet werden:
„Ohne die Politik können
Lehrer schwer etwas ändern.“

Die Politik lasse Schullei-
tungen zu oft allein mit Prob-
lemen, etwa wenn es um Ver-
schleierung von Mädchen und
Frauen, Gebete in der Unter-
richtszeitundFernbleibenvom
Schwimm- und Sexualkunde-
unterricht gehe. Da fehlen ihm
klare Ansagen von oben und
eine nationale Strategie.

„Man darf sich vor dem
Thema nicht drücken“, be-
tonte auch die Gesamtschul-
lehrerin Birgit Ebel.

Im nächsten Jahr will Man-
sour in einem neuen Buch dar-
stellen, wie die Präventions-
und Integrationsarbeit nach
seiner Meinung aussehen
kann. „Die Lösung wird Ge-
nerationen dauern und Geld
kosten“, sagt er.

Warum sind Jugendliche

aus muslimischen Einwande-
rerfamilien anfällig für das
Werben der Islamisten? Sie
fühlen sich oft von der Ge-
sellschaft nicht als gleichwer-
tig angenommen und sitzen im
Konflikt mit Eltern, Gleich-
altrigen und Gesellschaft zwi-
schen den Stühlen.

Mansour schilderte, wie
auch muslimische Eltern ver-
zweifeln, wenn sie bemerken,
dass „auf einmal ein Sohn als
Islamist mit an ihrem Esstisch
sitzt“. „Wie kann man die
muslimischen Eltern errei-
chen?“ lautete eine Frage aus
dem Publikum. „Man muss sie
lokal erreichen, wo sie sind“,
sagt Mansour. In Berlin etwa
gebe es Schulen, die versu-
chen, Elternabende ganz an-
ders als gewohnt zu gestalten.
Es gebe auch Vätergruppen.
Mansour: „Ich habe in meiner
Arbeit keine Eltern getroffen,
die bösartig sind.“

Mansour kritisiert immer
wieder das Festhalten von Ver-
antwortlichen in Moscheen an
einem traditionellen Islam-
verständnis, das die Gläubi-
gen von der Gesellschaft ent-
fernt. Er warnt vor falsch ver-
standener Toleranz.

„Wie erkennen wir: Wer
spielt uns was vor, wer will
wirklich Partner sein?“ fragte
ein Mitglied einer christlichen
Gemeinde nach der Zusam-
menarbeit mit örtlichen mus-
limischen Gemeinden. „Wenn
jemand sagt, er ist demokra-
tiebereit, glaube ich ihm erst
mal“, sagte Mansour. Er be-
klagte aber auch, dass sich vie-
le Begegnungen von Christen
und Muslimen inzwischen im
Kennenlernen der jeweils an-
deren Esskultur erschöpften.

Im Bezug auf die türkisch
geprägten Gemeinden forder-
te er den Staat auf, Imame in
Deutschland ausbilden zu las-
sen und die Muslime nicht mit
ihrer Abhängigkeit von der
Türkei allein zu lassen.

Ahmad Mansour war als arabischer Jugendlicher in Israel selbst in der Ge-
fahr, Islamist zu werden. FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Für das Gruppenfoto mit den jungen Leuten der
Initiative gaben die Sicherheitsleute ihre Zustimmung.

Start und Ziel der 32. ADAC Linnenbauer Oldtimerfahrt war der Hof von Laer. Der auf Hochglanz polierte schwarze Porsche 356 C
von 1964 startet gerade in die zweite Runde. FOTO: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (fm). Mit so schö-
nem, fast sommerlichem Wet-
terkonntendieVeranstalterbei
ihrer Planung nicht rechnen.
Umso mehr freuten sich die
Fahrer und Beifahrer der 90
Autos, die aus dem alltägli-
chen Straßenbild längst ver-
schwunden sind, dass sie am
1. April bei angenehmen Tem-
peraturen zur 32. ADAC Lin-
nenbauer Oldtimerfahrt auf-
brechen konnten. In der Stadt
waren Rolls-Royce Silver-
Cloud, Ford Mustang, Opel
Monza, Kadett-Coupé, Jaguar
E, Trabant, EMW und wie sie
alle heißen nicht zu sehen.
Denn es ging von Schwarz-
enmoor über Exter und Vlo-
tho über die Weser bis Velt-
heim und zurück. Eine zweite
Tour führte über Vlotho Bon-
neberg und den Herforder
Sender.Unterwegsdurftensich
die Teilnehmer des Wahlkam-
pauftaktes der CDU auf dem
Hof Niemann an der Oldti-
mer-Flotte erfreuen. Die Aus-
fahrten sind keine Wettren-
nen, sondern es geht in den
Kategorien Sportlich, Touris-
tisch und Klassik darum, un-
terwegs Aufgaben zu lösen.

¥ Herford (fm). Das Rätselfoto vom letzten Mittwoch scheint
recht schwierig gewesen zu sein. Mancher hat richtig erkannt,
dass da ein Kino abgerissen wurde – aber welches? Es stand mit-
ten in der Stadt und war nach einem großen Sachsen benannt.
Heute wohnen Senioren auf dem Gelände.

¥ Herford (fm). Den charak-
teristischen Weißdorn-Bäu-
men vor dem Museum Marta
geht es nicht gut, einige sind
sogar eingegangen. Das be-
richtete die Neue Westfälische
im vergangen Oktober. Da die
Bäume zum Erscheinungsbild
des Gehry-Baus gehören, wur-
den Experten beauftragt.
Schnell wurde klar, dass die

Pflanzkuhlen zu klein und die
Wurzeln von Schutt des Vor-
gängerbaus umgeben waren.
Nun wurden vier neue Bäume
in aufgeweitete Gruben mit
neuer Erde gesetzt. Sie sind
ebenso alt wie die 2005 ge-
pflanzten Exemplare. Zwei
Sponsoren wollen helfen, die
20.000 Euro Kosten aufzu-
bringen. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Oma Hertha hat einen lan-
gen, zum Teil anstren-

genden Lebensweg zurückge-
legt. Jetzt soll sie es deshalb be-
sonders bequem haben. Toch-
ter, Sohn und Schwiegerkin-
der haben zusammengelegt
und ihr zu Weihnachten ei-
nen Hightech-Liegestuhl mit
elektrischem Bedienungspult
gekauft.

Oma kommt gut klar mit der
Technik. Ein Druck auf den
weißen Knopf, und die Rü-
ckenlehne samt Fußstütze
senkt sich; ein Druck auf den
anderen Knopf, und sie rich-
tet sich wieder auf.

Oma kann sich sogar selber
vom Liegestuhl auf die Füße
gleiten lassen. Die Rücken-
stütze hoch, gleichzeitig das

Fußteil runter, und Oma steht
auf ihren Füßen.

Alles total easy und schön –
bis zum Stromausfall am Don-
nerstagabend – Oma Hertha
wohnt nämlich in Bünde und
da gingen kurzeitig alle Lich-
ter aus.

Oma Hertha hatte sich ge-
rade in die Horizontale bege-
ben. Da lag sie nun und kam
weder vorne noch hinten hoch.
Ihr Rufen hörte keiner, und das
Telefon konnte sie nicht er-
reichen.

Dann kam doch noch eine
Retterin, die das Rufen von ne-
benan mitbekam. Die hat Oma
Hertha jetzt zur Alleinerbin
(nur des Liegestuhls) einge-
setzt – der Neffe ist einver-
standen und dankt, Hinnak

NW-LESERTELEFON

„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“
Sie haben das oft gedacht, aber die Lokal-
redaktion der NW Herford noch nie an-
gerufen? Tun Sie es – wir warten auf Ihre
Anregungen! Sie wollen loben, kritisieren,
uns auf Missstände in Herford oder Um-
gebung aufmerksam machen? NW-Redak-
teur Jobst Lüdeking sitzt heute zwischen
15 und 17 Uhr am NW-Lesertelefon.

RUFEN SIE AN: (0 52 21) 591-52

¥ Kreis Herford (nw). Am heutigen Montag wird die Ge-
schwindigkeit der Autofahrer von der Polizei überprüft: Enger:
Herforder Straße. Bünde: Heidestraße. Der Kreis Herford blitzt
unter anderem hier: Vlotho: Herforder Straße, B 514. Enger: Hid-
denhauser Straße. Hiddenhausen: Herforder Straße. Löhne:
Koblenzer Straße, Bünder Straße.


